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Gelungene Veranstaltung der I.D.E.A. Tanzschule

Gala-Abend mit viel Rhythmus
(af) Wenn die I.D.E.A Tanzschu-

le zum traditionellen Gala-Abend ruft, 
ist die Dreifeldhalle immer voll besetzt. 
Ein abwechslungsreiches Programm mit 
vielen Höhepunkten begeisterte einmal 
mehr Jung und Alt. „Die Stimmung auf 
den Rängen war sehr gut. Wir haben vie-
le positive Rückmeldungen bekommen“, 
sagte Boris Gaffling, Leiter der Tanzschu-
le, zur 14. Auflage der Veranstaltung. 

Sänger Kevin Rau eröffnete den Abend 
mit dem Lied „My Way“ von Frank Sina-
tra. Anschließend zeigten die 100 Tän-
zerinnen und Tänzer mit viel Schwung, 
Taktgefühl und einstudierten Choreogra-
fien ihr Können auf der Bühne. Von Hip-
Hop über Streetdance bis hin zum Kinder-
tanz und Zumba war für jeden Tanz-Fan 
etwas dabei. „Bereits seit dem Herbst ver-
gangenen Jahres haben sich alle Teilneh-
mer auf diesen Abend vorbereitet“, sagte 
Gaffling. Viele der Tänzerinnen und Tän-
zer würden bis zu dreimal die Woche für 
das Ereignis trainieren. 

Neu im Programm war die Vorstellung 
der Fitnessübung „Body-Balance“. Sie ist 

ein Mix aus Joga, Pilates und Tai Chi und 
wird seit Februar in der Tanzschule an-
geboten. Das Trio Dean Lorenz, Gaffling 
und Tanzlehrerin Gina Tornow spickten 
ihre Anmoderation mit der richtigen Por-

tion Witz und führten gekonnt durch den 
Abend. Bei allem Humor fanden sie aber 
auch den Moment für warme Worte und 
richteten ihren Dank an die vielen Hel-
fer. „Ohne das ehrenamtliche Engage-
ment von vielen Menschen wäre diese 
Tanzgala nicht möglich“, lobte Gaffling. 
Es sei ein gelungenes Fest mit einem rei-
bungslosen Ablauf gewesen. „Das ist Mo-
tivation genug, um uns weiter zu steigern 
und noch zu verbessern.“ 

Damit auch in Zukunft wieder alles so 
optimal klappt, kann sich Gaffling auf ein 
50 Mann und Frauen starkes Team verlas-
sen. „Wir sind eingespielt und hoch mo-
tiviert.“ Dazu zählt auch Dagobert Weiß. 
Der Liedermacher und Musiker begeister-
te nicht nur mit seinen selbstkomponier-
ten und gefühlvollen Songs, sondern ist 
Teil des Teams rund um die Tanz-Gala der 
I.D.E.A Tanzschule. „Meine Tochter tanzt 
in zwei der Gruppen selber mit.“

Martin Beyer, der Vorsitzende der Ge-
meindevertretung, und Bürgermeister Dr. 
Hans G. Oberlack bedankten sich per-
sönlich für das Engagement der I.D.E.A. 
Tanzschule in der Gemeinde Glienicke.

Erhielten viel Applaus von den Rängen: die „Little“

Beendete die Gala mit seinen selbstkomponierten Liedern: Dagobert Weiß und die vielen 
Tänzerinnen und Tänzer, die nach der Show alle auf die Bühne kamen. 

In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser, wir weisen darauf hin, dass namentlich gekennzeichnete Beiträge die Meinung der Auto-

ren und nicht unbedingt die der Redaktion wiedergeben. Für diese Texte sind insofern die Urheber selbst verantwortlich. 


